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Kle lne  Mi t t e i lungen .  6 t9  

allgemeine Anwendung gestat tet .  Es handel t  sich hier- 
bei um die ~Destillatio~ der Stoffe in einem allseitig 
abgeschlossenen, mit  d e r  Hochvakuumpumpe luftleer 
gemachte~ Apparat unterha lb  der Zimmertemperatur .  
Hierbei werden die einzeInen Teile des Apparates  flit 
die Zwecke der f rakt ionier ten  Kondensation der D~mpfe 
dureh passende Biider geki~hlt, z. B. auf 0 o durch Eis, 
- -  20 ° dutch ein Gemisch yon Eis  und Kochsalz, 
- -  40 o durch fltissiges Ammoniak, - -  :[12 o dutch 
schmelzenden Schwefelkohlenstoff, - -  190o dutch fltis- 
sige Luft. Die Desti l lat ion der gereinigten Substanzen 
erfolgt in mi t  dem luftleer gemachten Appara t  in Ver- 
b indung stehende Gef'~l~e, welche sp[~ter durch Ab- 
schmelzen oder H~thne'abgeschlossen werden kSnnen. Die 
Pri i fung auf Einheitl ichkei~ und ]~einheit der Stoffe 
geschieht ohne Mater ia lver lus t  durch Best immung der 
Tension bei 0 o. Bei Verbindung der einzelnen Teile 
sind Gummisehli~uche und Gummistopfen zu vermeiden, 
die Hiihne sind mi t  niehtfli ichtigem Fe t t  (6 Lanolin, 
1 Wachs) einzureiben. Die Hauptvorziige des Verfah- 
rens bestehen in der Vermeidung jedes Verlustes, des 
totalen Ausschlusses yon hSl~eren Tempera turen  sowie 
Luft, der leichten hISglichkeit, die Einhei t l ichkei t  der  
Frak t ionea  prtifen zu kSnnen, und der relat iv grolBen 
Ausbeute der einzelnen Frakt ionen.  Die Verdampfung 
erfolgt ohne jedes Blasenwerfen, wodureh eine iiber- 
raschend seharfe T rennung  mSglich ist. (Berichte der 
Deutschen Chemisclien Gesellscha~t 1914, 1, 154f.) 

Das Moissansche Verfahren zur Darste l lung kiinst-  
l ieher D i a m a n t e n  ha t  Prantt in der ]Veise abge~ndert,  
daft es  sich als  V o r l e s u n g s v e r s u c h  eignet. Moissan 
hat  bekannt l ich dadurch kiinstliche Diamanten erhal- 
ten, dal3 er Eisen im elektrischen Flammenbogeu 
schmolz, es hier~uf mi t  Koklenstoff s~t t igte  und ein- 
zelne Tropfen des fltissigen Eisens in Quecksilber ein- 
fallen lieB. Der bei der Abkfihlung in den Eisentropfen 
eutstehende Druck beg t ins t ig t  die Diamantbildung.  
Prantl geht  so vor, da[] er dins m i t  Kohlenstoff ges~t- 
t ig te  Eisen aluminothermiseh im Flul~spatsehacht er- 
zeugt. E r  umgibt  die W~tnde einer Bleehbtichse yon 
innen mi t  einer Fluftspatschicht und ftillt hierauf in 
den i nnen raum eiu  Gemenge aus E isen thermi t  mi t  
Kohlenpulver.  Un te r  die Btechbiichse, die sich auf 
einem Sta t iv  befindet, stell t  man einen Quecksilber 
enthal tenden ]]olzkiibel. Nach Entzi lndung des Ther- 
mitgemisches schmilzt das kohlenstoffhalt ige flfissige 
Eisen den Boden des Zylinders durch und  f~llt in den 
Kfibel. D a s  e rs ta r r te  Eisen ergibt  nach Behandlung 
mi t  verschiedenen S~uren und nach dem Schmelzen 
mi t  Natr iumbisul fa t  ein Pulver, welches in Methy- 
lenjodid eingetragen wird. Nur unter  den wenigen 
dar in  einsinkenden Teilchen kSnnen die Diamanten  
entha l ten  sein. ~Venn man den am Boden liegenden 
Anteil  mikroskopisch untersucht,  e rkennt  man ein 
Gemenge zweier verschiedener Arteu farbloser, zer- 
fressener Kristalle,  hexagonale T'~felchen, die wahr- 
seheinlich aus Carborundum bestehen und  Oktaeder. 
(Ber. d. deutsch, chem. Ges. 2, 216, 1913.) O . F .  

U r s a e h e  der O x y d a t i o n  von  S c h r i f t m e t a l l e n .  
Uate r  den Druckern, welche ja vielfach lungenleidend 
sind, i s t  z~emlich allgemein die Ansicht  verbreitet ,  da~ 
ihr Leiden auf einen Arsengehal t  des Metalls der Buch- 
drucker le t tern  zuriickzuffihren sei. E in  Urtei l  fiber den 
jeweiligen Arsengehal t  der benutzten Let tern  bilden 
sieh die Buchdrucker durch Beobachtung der Oxydation 
des betreffendeu Schriftmetalls,  d,~ angeblich diese 
Oxydation durch den Arsengehal t  bedingt sein solI. 

Da keine wissenschaftlichen Oriinde filr diese Ansicht  
angefiihrt  werden kSnnen, so habea Richard Meyer 
und ~ieg[ried Schuster im chemischen Laborator ium 
der Technischen ttochschule zu Bruunschweig eia- 
gehende Versuche angestellt ,  und zwar mi t  zeha durch- 
aus verschiedenen Quellea entnommenen Schriftmet:tll- 
proben. Die Analyse derselben ergab: Blei 70--83 %, 
Ant imon t 7 ~ 2 3  %, Zinn  0--6 %, Arsen  0,08--0,48 %, 
Kupler  0--0,48 ~ ,  Nickel und Kobalt  0--0,32 %, 
Eisen 0 % oder Spuren. Von den untersuchten i'¢le- 
tal lproben waren zwei s ta rk  oxydiert,  die eine der- 
selben wies den st i irksten ArsengehatL 0,48 %, die 
andere aber fast  den schw~chsten, 0,13 %, auf. Aber 
auch der Vergleich tier iibrigen Bestandteile ergab 
keinen Anha l t  irgendwelcher A r t  daffir, daI3 die Oxy- 
dation des Met~lls auf den Gehalt  an irgendeinem die- 
set  Bestandteile zurfickgefiihrt werde~ kann.  M:an 
suchte daher  naeh anderen Umst~inden, welche die 
Oxydierbarkei t  bedingen kSnnten,  und fund die- 
selben zun~chst in der Beschaffenheit der Bruchfl~ichen. 
W~hrend diese bei den nicht  oxydierten SchrKt- 
metallen, abgesehen von gr51~eren GulBblasen, gleieh- 
fSrmig erschien, war sie be i  den oxydierten, un te r  der 
Lupe betrachtet ,  sehr ungleichm~lBig im Korn und 
durchsetzt  yon Blasen und t tohlr~umen, ganz abgesehen 
yon tiefen, bis ins Inhere  reichenden Zerfallsstellen. 
Noch deutlicher t r a t en  diese Unterschiede hervor,  
nachdem es gelungen war, auf den Metallfl~chen eine 
I tochglanzpoli tur  dutch Abschleifen herzustellen, und 
auf dieser mi t  einer Salpeters~ture-Alkohol-lVIischang 
~ tzungen  vorgenommen wurden. Es folgt somit  aus 
diesen Versuchen, dab zweifellos die Oxydierbarkei t  
der Let tern  nicht  auf ihre chemische Zusammensetzung 
zuriJckzuffihren ist, sondern auf die A r t  des Gie$ens. 
Durch blasigen, porSsen Guf3 wird das E indr ingen  yon 
Feuchtigkeit  and  daher auch eine beschleunigte 0xy-  
dation ermSglicht. Aber auch die Behandlung der 
Let tern  beim ]~einigen und Verwahren derselben ist  
yon Einfluft; vermeidet man hierbei Wasser, so ist  
eine l~ngere Hal tbarke i t  des ~e t a l l s  gewithrleistet. - -  
Es diirfte im tnteresse  der Drucker liegen, dal3 diese 
Feststellungen in deren Kreisen bekannt  werden. 
(Zeitschrift [i~r angewandte Chemie 1914~ 18, p. 121 f.) 

E i n  neues  V e r f a h r e n  zur  R a f f i n a t i o n  yon  Erd61. 
Bisher bediente man sich zur l~affinatioI~ von 
Petroleum sowie yon 01en fiberhaupt in der Regel der 
Schwefelshure, durch deren Wi rkung  gewisse, die 
Farbe, den Geruch oder die Brenneigenschaften des 
01es sehadlich beeinflussende Beimcngungen des 01es 
en t fe rn t  werden. Nicht  jedes t~ohS1 l iefcrt  jedoch bei 
dieser Behandlung ein hochwertiges LeuchtS1, nament-  
lich t r i l f t  dies fiir solche 01e zu, die reich an aromati-  
schen Kohlenwasserstoffen sind. Diese brennen nicht  
uuI allen Lampen einwandfrei  nnd  zeigen eine s tarke 
Neigung zum Ruften. Man ha t  daher schon seit l~tnge- 
rer Zeit Versuche angestellt,  um durch Anwendung 
~nderer Raff inat ionsmit te l  auch ~us solchen minder- 
wertigen 01en hochwertige LeuchtSle herzustellen. Bei 
diesen Versuchen wurden namentl ich :mit fli~ssiger 
schwefliger SS.ure sehr gute Resultate erzielt, und es 
wurde yon einem rum~nischen Chemiker, :Dr. Edelea.nu, 
ein neues I~affinationsverf~hren ausgearbeitet,  das seit  
kurzem in der Technik mi t  gutem Erfolge Anwendu~g 
finder. Die Grundlagen dieses Verfahrens sind kurz 
folgende: Flfissige schweflige S~ure vermag bei t iefen 
Temperaturen die arom~tischen und sonstigen kohlen- 
stoffreichen Anteile des ErdOles leichter zu 15sen als 


